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„Unsere Gesellschaft macht mir Angst“ 
Landtagsabgeordneter Ismail Tipi zu Gast bei der CDU Rodgau 
 
Am vergangenen Dienstag holte der CDU-Vorsitzende Lars Neumann mit Ismail Tipi einen erfahrenen 
Experten auf dem Gebiet des radikalen Islamismus nach Nieder-Roden, der von vielen für sein Engagement 
im Kampf gegen Extremismus geschätzt wird. Der Landtagsabgeordnete Tipi gab beim Stadtgespräch der 
CDU Rodgau einen Einblick in das immer größer werdende salafistische Netzwerk in Deutschland und in 
Europa. Bei der gut besuchten Veranstaltung beleuchtete Tipi den Salafismus und sprach dabei von einer der 
größten Bedrohungen für unsere Gesellschaft. Tipi, selbst Muslim, ist sehr besorgt über die sich rasant 
ausbreitende fundamentalistische Gesinnung in Deutschland. „Diese Gesellschaft macht mir Angst“. Er 
versteht nicht, warum sich Deutschland Dinge wie die Vollverschleierung gefallen lassen muss. In anderen 
Ländern ist die Burka verboten, hier hat sich das Verbot nicht durchgesetzt. „Unter dem Deckmantel der 
Religionsfreiheit ist in Deutschland vieles durchgelassen worden, die Gefahren sind von den 
Verantwortlichen nicht rechtzeitig erkannt worden. Unter falsch verstandener Toleranz und Multi-Kulti-
Romantik wurde eine Gefahr für die innere Sicherheit und Demokratie lange Jahre ignoriert“, so Tipi. 
 
Mit den Ergebnissen seiner Recherchen und Berichten trifft der ehemalige Journalist den Nerv vieler 
Rodgauer Bürgerinnen und Bürger, die eines haben: Angst. Die Terror-Anschläge in diesem Jahr haben 
Deutschland ins Mark getroffen. Und auch wenn seitdem etwas Zeit vergangen ist, die Angst ist in den 
Köpfen der Menschen drin. So sagt eine Bürgerin, dass sie sich hilflos und von den Vertretern des Staates 
allein gelassen fühlt. 
 
Tipi versteht diese Ängste, auch er selbst sagt, dass er Angst vor einer Gesellschaft hat, die sich tolerant 
gegenüber den Intoleranten zeigt. Der Landtagsabgeordnete bedauert, dass unsere Gesellschaft jeden Tag 
mehr von gesellschaftlichen und religiösen Werten wegdrifte, was den radikalen Islam stärke: „Wohin geht 
eine Gesellschaft, die über Kreuze an der Wand gerichtlich verhandeln lässt und Kirchengebäude verkauft?” 
Zusammengefasst sagt Tipi, die salafistische Bewegung sei eine militärisch strukturierte Organisation, die 
den Rechtsstaat und die Demokratie zerstören will. „Wir müssen endlich wach werden, damit unsere Kinder 
nicht verführt werden. Wenn wir nicht handeln und die Gefahr ernst nehmen, werden wir behandelt. Das 
wird dann schmerzhaft.“ Er appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, sich für die Werte ihrer Gesellschaft 
einzusetzen. Werte schaffen Heimat, das sei eines der wichtigsten Mittel gegen den Kampf gegen den 
radikalen Islam. 
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